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IV. Uebrr die Richtungsstrahlen oder Richtungs- 
iinien beirn Sehen; 

von K. YY: K n o c h e n h a u e r  in Meiningen. 

~ v e m g l e i c h  ich glaube, d a k  die Art und Weise, wie 
ilr. Prof. M i l e  in seiuer Abhandlung (diese Annalen, 
Bd. XXXXII S. 57) init Hiilfe der ron ihm eingefiihrten 
Richtungslinien die Lage der Bilder im huge nachgewie- 
sen hat, den Phpsikern im Allgeineinen geuiigen kfinne, 
und dafs man sich mit dem dort Gesebenen wohl iiher 
die Schwierigkeiten hinwegsetzen werde , die Hr. Prof. 
V o l k m a n n  (Ann. Bd. XSXXV S. 207) erhoben hat, 
und z n a r  uiii so sicberer, als sich aus den eigencn An- 
gaben desselben in seiner Abhandlung, Bd. XXXXV 
S. 193, der Ijeweis gegen ilin fuhren lafst, so bat doch 
aach der Erstere seine Richtuugsliuien zum Nachthcil 
der Sache gleichmiifsig auf I’unktc in der Eiitfernuug des 
deutlichea Seheiis und aufserhalb derselben ansgedehnt, 
und dadurch einige Veranlassung grgeben, den Streit 
verwickelter erscheiuen zu lassen, als er  in der That 
ist. Vielleicht kbunen die folgeuden hndeutungen ctwas 
zur bequctnereu L6sung der in Frage gekomtueneu Un- 
tersiichuugeu beitrageu. 

Betintlet sich ein leuchtender Punkt vor einem ga- 
radc auf ihn gericliteten Auge in der Eutferuuus des 
deiitlicheu Schens, so werden die von ihln ansgchenden 
Stralilrn voin Augc in der W7eise ~ c b r o c h c u ,  dnfs sicli 
der durch die Pupillen6ffnung Iiindurchgchende Strahlen- 
kegel nach dcm Punkte der Retina zusammenzieht, auf 
welchen die Axe des Auges trifft. 1st namlich 0 (Taf. IV 
Fig, 3) der leuchteude Puukt ,  El) die Arc des huges, 
,dB die Oeffnung der Pupille, so gcht zunschst der 
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Strahl ED, welcber in E senkrecht auf die Hornhaut 
und sp%ter auch senkrecht auf die Krystalllinse fallt, 
ungebroclien in der Liuie E D  durch das huge; die Sei- 
tenstrahlen, voii denen O A  und O B  die liufsersten seyen, 
werden zucrst bei A und B durch die gekrlimmte Horn- 
haut, deren Centrum in F liege, gebrochen, dadurch 
deu Lothen F G  und FH zugefuhrt, und gelangen, nach- 
dem sie noch durch die Krystalllinse eine nur unbedeu- 
tende Richtungsverhderung erfahren baben, ebenfalls 
nach D oder wenigstens so nahe an  D ,  dafs das, nur 
bis auf eineu gewissen Grad einpliiidliche Auge keinen 
Unterschied dazwischen maclien kann. 

Sollte iiYiiilich dem Auge, woriiber wir nichts siche- 
res wissen, in scincm Baue keiii Mittel gegeben seyn, 
die Seitenstrahlen des Kcgels etwas aiiders zu richten, 
als es durclr sphlrische Kriilnmungen nach den bekann- 
ten Gesctzeu dcr Brahung geschieht, so ktinnen sich 
niciit alle Stratden ?cs Lichtkegels genau in D samrnelu, 
sondern es entsteht vom Punkte 0, auch in der Entfer- 
nung des deutlichen Sehens in D, als Bild statt eines 
Yunktes eine klcine Lichtscheibe; allein da wir wissen, 
dafs das huge nur Kiirper von einer gewissen Ausdeh- 
nung wahrniinmt, so giebt es einc Grlinze, bis wie wcit 
noch S~ralileu von D abweichen ki)nnen, um dennoch 
fur die Wahrnehmung nor als ein eiuzelner Punkt zu 
erscheiuen, und wir diirfen , sobald dime Grlnze niclit 
iiberschritteu mird, flir die vorliegende Untersuchuiig init 
allein Hcciit die Behauplung gelteu lassen, dafs sammtli- 
che Strahlen in U verciuigt werdeu. Den P u n k t  D be- 
stimincn wir iibrigens durch die Liuie OF, welclie seiik- 
recht auf das huge trifft. Ich werde diese Linie Nor- 
mallinie nennen, uiid nur deshalb den soust ganz pas- 
senden Namen Richtuugsliuie verineiden, weil ihn M i  I e 
auch auf Punkte iibertragen hat, die nicht wie 0 in der 
Eotfernung dcs deutliclien Sehens stehen. 

Zu diescm ciufachsteu und schon binreichend erliu- 
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terten Fall  habe ich der Folgerungen wegen zwei Be- 
merkungen hiozuzufugen. 

Erstens lehrt die Erfahrung, dafs die Entfernung 
des deutlichens Sehens O E  nicht fur alle Augen gleich 
grofs ist; wir mussen also entweder annehmen, dafs die 
Krummungen der Hornhaut unll der Krystallliase nicht 
in allen Augen gleich sind, oder dafs das Brechungsver- 
miigen der im Auge enthaltenen Substanzen bei verschie- 
denen Augen variirt, oder endlich, dais beidc Umstiinde 
vercinigt wirken. So lange die Messiiogen zur sicheren 
Enkcheidung nicht ausreichen, wird es mir erlaubt seyn, 
mich fur die Ansicht zu erkllren,  dafs verschiedene Au- 
gcn bei nahe glcicber Krtiinmung der Cornea verschie- 
den brecheride FIBssigkeiten enthalten, denn mir er- 
scheint diese hnsicht deshalb als die iiatiirlichste, weil 
FOII meinen Augen, die dem Anscheiue nach ganz glcich 
geforrnt sind, das eine ziemlich kurzsichtig (die Eutfer- 
nung des deutlichen Sehens betragt etwa 5 Zoll), das 
andere dagegen im hdchsten Grade weitsichtig ist, und 
durch einen eigenen Schein, wie ich glaube, die unglei- 
che Brechungskraft der im Auge enthaltenen Medien ver- 
rlth. Nach dieser Ansicht setze ich, wie M i l e ,  nach 
S iSmmer ing ’ s  Messung, den Radius der  Cornealkriim- 
mung oder EF=3,3 Liuien. 

Zweitens, wenn man ein Kartenblatt mit einer klei- 
ne:] Oeffnung dicht vor das ruheiide Auge binscbiebt, 
so ersclieint 0 uriverriickt an seiner Stelle. Die Oeff- 
nung iin Kartenblatte lsfst nun voin Strahleiikegel GAB 
iiur einen Tlieil iu’s Auge gelausen, entweder gerade 
den mittleren O E ,  oder in den aukersten F d l e n  dic 
ain ineisten divergirenden Theile O A  oder OB; jener 
trifft in der Richtunq ED,  diese in den Richhngen A D  
oder B D  aiif die Retina. Da uacli der Beobachtuug 0 
in alleu drei Fallen a n  derselben Stelle gesehen wird, 
so kann die Richtung der Lichtstrahlen nicht durch ei- 
nen Stofs die Richtung des Sehens bcdingen; denn sonst 
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mlifste das Auge den Punkt 0 das eine Ma1 nach DE, 
das andere Ma1 nach 0 . 4  oder nach DB wahrnehmen, 
soadern die Richtung des Sehens h h g t  von dem Orte 
der Retina ab, auf melchem das Bild liegt, das sich auch 
in allen drei FPllen in D befindet, und nur bald hel- 
ler, bald dunkler ist, je nachdem es der Zusammenflufs 
von inehr oder weniger Strahlen erzeugt. 

Nach dieseui Hauptfalle wenden wir uns zu dem 
zweiten, wenn der leuchtende Punkt ebenfalls in der 
Entfernung des deutlichen Sehens , aber seitwiirts von 
der verlhgerten Augenaxe liegt. Das Auge sey nach 0 
(Taf. IV Fig. 4) gerichtet und E D  sey die Are des Au- 
ges. In c liege der leuchtende Punkt; von ibm geht 
ein Strahlenkegel in’s Auge, wird gebrochen und zieht 
sich in der Weite, welcbe die Pupil1eni)ffnung bestimmt, 
nach einem Puukte G der Retina zusammen. Sol1 sich 
ngmlich C in der Entfernung des deutlichen Sebens be- 
finden, so. liegt darin die Annahme, dafs sich siimmtli- 
che Strahlen des Kegels in einem Punkte der -Retina 
vereinigen, eine Annahme, die, wenn sie auch in der 
Wirklichkeit noch weuiger als im vorigen Falle erfiillt 
werden sollte, bier urn so weniger Anstols finden mag, 
als wir misseu, d a b  die Retina seitwiirts von D weni- 
ger fur den Lichteindruck empfanglich list und demnach 
noch schwerer geringe Abweichungen andeutet, ah es 
iin Punlite der Augenaxe der Fall ist. 

Urn nuu den normirenden Puukt G zu finden, braucht 
man nur den W e g  cines Strahls zu verfolgen. Der be- 
quemste biezu ist offenbar der, welcher von C aus senk- 
recht auf die Cornea fallt; er dringt zuerst ungebrochen 
ids Auge ein, gerade auf P zu. IVare dann das Auge 
durchweg mit einem gleich dichten Medium erfullt, so 
lage G in der Litlie von C durch P; da aber in der 
Wirklichkeit die Krystalllinse etwas dichter ist, als die 
sie umsebenden Fltissigkeiten, so geht der Strabl von I 
aus, bei scineln Eintritt in die Linse etwas von CF ab 
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nach D zu bis K, wo er die Lime ver l i l t ,  und wen- 
det sich jetzt wieder nach CFzu,  lnit dieser Linie nach 
G hiu convergirend. Ohne ganz geuaue Angaben iiber 
die Kruinmungen der Linse, ihre Dicke und ilir Bre- 
chungsverhaltnifs gcgen die sie umgebenden Medien 1aCst 
sich natiirlich der Strahl in seinein Gange nicbt h a w  
scharf verfolgen, aber wenn auders die bisher angenolo- 
meuen numerischen Werthe uber diese Verhaltnisse nur 
einiges Gewicbt verdienen, so kann der Strahl kaum UUI 

eine mefsbare G r a b e  von G entfernt liegen, ja er wird 
sogar noch etwas iiber G hinaus abwarts von D Bin-. 
treffen. 

Urn niich biervon zu pberzeugen, babe ich nach 
B r e w s t e r ' s  nnd SOmmering ' s  Angaben, die man in 
dein oben citirten Aufsatze von M i l e ,  S. 60, findet, den 
W e g  des Strahls fur den Fall berecbnet, dafs der Win-  
kel CF0=20°  ist, und gefunden, dah  der von K a u s  
init C G  convergirende Strahl diese Linie schon nach 
1,5 Linien hinter F durchschneidet, also wirklich, wie 
oben bemerkt wurde, noch uber G binaus von D ab- 
warts fallt, und keineswegs nach eincm Punkte, der, 
nach V o l k m a n n ,  durch eine von C durch die Mitte 
dcs Auges gezogene Linie bestimint wurde. Doch dic 
Abweichung des wahren Strahls von CG durch F ist 
SO unbedeutend, dafs man ohne Weiteres CG selbst als 
iSorinallinie fur den Punkt c annehm.en und demnach 
im Punktc G der Ketina das Bild von Cansetzen knuu, 
welchcs hier die Wahrnchinuiig von C vermittclt. 

Auch fiir den Fall, dak C so meit seitw" arts von 
O D  liegt, dafs der Strahl C F  selbst nicht mehr durch 
die Pupille hindurchgebt, muh CP die Korrnallioie blei- 
ben, weil nach der Annahrne stimmtliche Strahleu in ei- 
nem Punkte ziisauinientrelfen sollen, iind liiernach nuf 
die sphsrische Abweichung der Strahlen keine Rucksicht 
genommen wird. Woll te  inau jedoch die Genauigkeit 
weiter treibeo, als es das Sehen selbst gestattet, so k h e  
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G noch etwas weiter ebwarts von I) und lage wiederum 
bequemer, um eiue Uebereinstimlnung mit V o l k m a n n ’ s  
Angaben zu enielen I ) .  

Nachdem man aus dem Bisherigen die Lage der 
Bilder auf der Retina kennen gelernt hat, welche ein- 
zelne Punkte in der Entfernung des deutlichen Sehens 
erzeugen, kann man von ganzen Gegenstanden die Bil- 
der nach der auch sonst in der Optik gebrauchlichen 
Weise veneiclinen, indem man die Gegenstande in 
Punkte zerlegt denkt, und von diesen mittelst der Nor- 
mallinie die entsprechenden Punkte im Bilde auf der 
Retina entwirft. 

Ich ubergehe das Weitere als hinrkichend bekannt, 
und swhe jetzt die Bildcr, welche Punkte liefern, die 
nicht in der Eutlernung dcs dcutlichen Sehens, sondern 
naher oder weitcr vom huge liegen. Mau fiudet diese 
Bilder ganz allgemein durch foigende Regel: Man ziehe 
vom gegebenun Punkte, er heifse A, deujenigen Strah- 
lenkegel, der durch die Pupille in’s Auge gelangt; die- 
ser Strahlenkegel wird entweder, wenn A aufserhalb der 
Flache des deutlichen Sehens liegt (so will ich der Kiine 
wegen die Flaclie nennen, in der sich alle Puukte be- 
finden, welche in der Entfernung des deutliclien Sehens 
voul Augc stelien), diese Flache durchschneiden, oder 
wenn A zwischen dem Auge und der Fllche des deut- 
lichen Sehens ist, so verllngcre man den Strrlhlenkegel 

I )  Bei dicsu sonst eiofachen Untvsuchung entstrlit nor dann cine ci- 
gene Schwierigkeit, wenn man auch die HelligLcit im Punhe C zu 
vvissen verlmgt; dcnn da diesc von der Meage der Stralilen abhhgt, 
welehe dirrch die PupillenBhung hindurebdringen, d i a e  Oelfnung 
sich aber ehvas hinter der Cornea behdet ,  so dds  schon die Strah- 
IKO vnr ilirern Durchgange d u d  die Oelfnung gebrochen werden, so 
ist es niebt ganz einfach, die Weice des in das Auge dringendcn 
Slrahlenkcgela anzugeben; diqe AuFgJe list jrdoch our ein malie- 
matischcs Intercsse, und Lsnn hier, wo es sich nur um das Schen 
handelt, besonders da sich auch die O c f h n g  dcr Pupille nicht glcieh 
bleibt, Wglich bei Scitc gelasen wuden. 
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riickwarts iiber A bis zur genannten Flache; in beiden 
Fallen wird das Bild von A, der Grafse und dem Orte 
auf der Retina nach, mit dem Bilde des durch den Strah- 
lenkegel abgeschnittenen Stlickes von der Fltiche des 
Sehens zusammenfallen. Nimmt man Jann noch dazu, 
dafs dieses Bild vom Punkte A in seiner Intensittit ge- 
schwacht ist, weil sich die Strahlen jetzt tiber eine kleine 
Scheibe verbreiten, iind ferner, dafs es so zu sagen Durch- 
sichtigkeit besitzt, weil der Punkt A nicht die Strahlen- 
kegel aufhalten kann, welche von leuchtenden Punkten 
ausgehen, die in der abgeschnittenen Flsche des deutli- 
chen Sehens oder iiberhanpt wo im Strahlenkegel liegen, 
diese also auch als Bilder mitten im ausgedehntcn Bilde 
von A erscheinen,. so hat man Alles beisammen, mas 
man iiber die Bilder von Punkten und demnach auch 
von ganzcn Karpern, die aufserhalb des deutlichen Se- 
hens stehen, wissen mufs, um alle Beobachtungen voll- 
kommen zu begreifen. 

Urn meine Regel zu erklaren, sey das Auge (Taf. IV 
Fig. 5)  auf deu beliebigen Punkt C gerichtet, D B  stelle 
die F l k h e  des deutlichen Sehens dar, und '4  sey der 
Punkt, dessen Bild auf Jer  Retina gesucht wird. Die 
Weite  des Stralilenkegels werde nun diirch G I .  gege- 
ben, so ziehe man A G  und AH, verlsngere sie bis g 
und h ,  und A erzeugt auf der Retina ein eben so go-  
fses Bild und an derselben Stelle, als es g h  erzeugen 
wurde. Man ziehe demnach die Normallinie hm und 
g m  (nicht, nach M i l e ,  A F ) ,  dann erhalt man mn als 
Bild von A ,  und zwar S O ,  dafs der Theil des Bildes 
nach m zu von den Slrahlen nach AH zu, und der 
Theil nach n zu von den Strahleu nach A G zu eneugt 
wird. 

Der Beweis flir diesen Satz ist hbchst einfach. Der 
Strabl AH kann vom Auge nicht anders gebrochen wer- 
den, als der lnit ihm zusammenfallende Strahl h H, trifft 
also dieser nach m, so kommt auch AH nach m ;  eben 
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so werden AG und gG gleich gebrochen, und beide 
gelangen nach n; rnit allen zwisclrcn AG und AH lie- 
genden Straklen verhllt es sicli auf gauz gleiclie Weise. 
Ferner ist die IntensilBt des Bildes mn vom Punkte A 
je  nach der Grbke von mn geschwscht, und befinden 
sich innerhalb g h  oder CIberhaiipt irgeod wo in dem be- 
liebig verlangerten Kegel A g h  leuchtcnde Punkte, so 
liegen ibre Bilder ebenfalls innerhalb mn und erschei- 
nen gleichsam durch A hindurch. W e n n  A aufserhalb 
D B  in A’ ist, so fiillt das Biid von A init dem Bilde 
von g’h’ zusammen, also in m’n’,  und man bestimmt 
es diirch die Normallinie g’F und h’F. Als niihere 
Deutung gilt, dafs der Theil vom Bilde m’n’ nacb rn’ 
zu von den Strahlen nach A’H zii, und der l’heil vom 
Bilde nach R’ zu von den Strahlen nach A’G zu er- 
zeugt mird. Der Bemeis stirnmt rnit dein vorigen ganz 
tiberein. 

Es wird nicht nbthig seyn, die Uebereinstiminung 
der Beobachtungen, die man bei V o l k m a n n  und M i l e  
findet, init dcr gegebenen Regel zu erweisen, ich will 
nur Falle Lervorheben, die durch die Genauigkeit der 
Beobachtuug oder als slreitigc ein besonderes Interesse 
verdienen. 

Zunachst ha t  V o 1 k m a n n die Entfernung der Dop- 
pelbilder von eiuander gemessen , die stattfinden, wenn 
inan eiiien nicht in  dcr Entferniing des deutlichen Se- 
hens liegenden Punkt durch zwei kleiiie Lbcher in ei- 
nein Kartenblatte betrachtet. Es  seyen AB (Tar. IV 
Fig. 6 )  die beiden Lbcher im Kartcnblatte, C der be- 
trachtete Punkt ,  0 das Auge, und LIE die Flache, auf 
welcher sich der Maatstab befindet. Sieht man die La- 
cher A und B als Punkte a n ,  so fsllt der Strahl CA, 
namlich dcr yon C aus durch A in’s Auge dringt, mit 
dem Strahle U A  durch .c zusammen, und der Strahl 
CB init 623, daber liegen die Bilder von C uud u, und 
von C und b auf der Retina zusammen. Es sep nun 
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a b d ,  AB=d, ferner als Mittellinie Nfll=E, EM=e,  

so findet man czb=6= --. V o l k m a n n  hat 

bei seinen Messungen, auber AB=d,  die Linien NO 
und CO angegeben, namlich von N und C die Entfcr- 
nung bis zum Auge; da aber bei ihm M0=0”’,3 ist, 
so kann man aus seinen Angaben leicht E und e ablei- 
ten und 6 finden. Ferner hat er noch seine Resultate, 
die eigentlich auf die Griike des Bildes gehen, nach ei- 
ner ihm vom Hm. Prof. W c b e r  mitgetheilten Formel 
berechnet und diese mit Reclrt als strenger angesehen, 
als seine eigenen Beobachtuiigen; ich werde daher erst 
seine Beobachtungen angeben, dann ihre Correction nach 
der Formel von W e b  e r ,  und endlich die Resultate, wie 

d ( E - e )  
sie die Gleichung 6= liefert. Der Kiirze we- 

e 
gen wahle ich fiir diese drei Kolumnen die Zeichen B, 

d ( E - e )  
e 

~ 

0”,46 
0 ,27 
0 ,I8 
0 ,I2 
0,09 

e. I B. 
~~ 

0”,46 
0 ,27 
0 ,I8 
0 ,I2 
0,09 

1”,8 
2,s 
3,s 
4 ,8 
5 ,8 
6,s 
7 ,8 
8 ,8 

w. I 8. 

(Y’,43 
0 ,24 
0 ,IS 
0,12 
0,09 
0,05 
0 ,03 
0,02 

0”,69 
0,40 
036 
U ,16*) 
0 ,I3 
0,09 
0,06 

in den Angaben. 

0”,69 
0 ,do 
0 ,26 
0 , lS  
0 , I3  
0,09 
0,06 

T a b e l l e  B. 
d=li’” ; E=11”,8. 

3,s 
4 ,S 
5,s 
6,s 
7 ,8 

0 ,24 
0 ,15 
0 ,I0 
0,06 
0,04 

w. I J. 
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0”,:30 
0 ,I5 
0 ,08 
0 ,06 
0 ,03 
0 ,02 

0”,27 
0 ,15 
0 ,09 
0,05 
0 ,03 
0 $11 

Ich glaube, man wird nicht verlangen, dafs ich ebeii 
so auch die iibrieen Tabellen durchgehe; uberall stim- 
men W und 6 iiberein. 

Alleiii aufserdrm, dafs diese Beobnchtungen die Rich- 
tigkcit der obigen Regel bestltigeii, habcn sie noch das 
Gute, dafs sie den Streit iiber die Lage der Nornialli- 
nien im riihenden uiid bewegten Auge cnlscheiden. W e n -  
det inan nainlich hinter detn Kartenblatte das Auge nach 
eincr beliebigen Richtung, iiidcm man cs UI.U spinen ei- 
genen Mittelpunkt herumdreht, immer fallen c und b 
oder C und 1z zusammen, je nachdem das Licht durch 
dic Oeffnung B oder A in’s Auge dringt. Hiilt man 
nun diese Oeffuungen fur die Pupillc selbst, und Ilfst 
dernnach das Auge sich urn seinen Mittelpunkt so dre- 
hen, dafs die Pupille erst nacb B und dann uach A 
kommt, so fdl l t  das erste Ma1 C mit b, das andere Ma1 
C mit a znsamineu, und keineswegs decken sich, wie 
Vo 1 k m a n n angiebt , in den verschiedenen Lagen des 
Auges diejenigen Punkte, welche in einer geraden, durch 
den Mittelpunkt des Auges gezogenen Linie stehen, frei- 
lich auch nicht nach M i l e  diejenigen, welche in einer 
durcli F gezogenen Linie stehen, wenn gleich diese An- 
nahine der Wahrheit nfher kolnint, sondern streng ge- 
noininen deckcn sich nur diejenigcn Punkte, welche in 
demselben rfickwgrts verllogerten Strahlenkegel liegen, 
dessen Basis die Pupille und dessen Spitze der dem Auge 
zunachst liegende Punkt ist. In der That ist es schwia 

PoggcndorfFs Annal. Bd. XXXXVI. 17 
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rig, die Sache mit einer recht sicheren Beobachtung zu 
belegen, weil das Auge diejenigen Bilder nur schwach 
auffafst, melche seitwiirts von der Augcoaxc auf die Re- 
tina fallen, und somit die Eotscheidung iminer unsichcr 
erscheint. Doch der  folgende Versurh kann kaurn tgu- 
schen. 

In A (Fig. 7 )  befinde sich cine Lichtflamme, das 
davon etwa 12 Zoll entfernte Auge 0 werde erst auf 
,4 gerichtet, dauu seitwarts abgelenkt, so dafs die Pu- 
pilie von p nach p’ koinme; srhiebt inan jetzt dicht beim 
huge  ein Knrtenblatt RC ein, SO wird man zieinlich ge- 
nau den Muinent wahrnehmen, in dem die Lichtflamme 
verscliwindet ; dicfs geschieht aber offenbar danii, weiiii 

der Schatten voin Kartenblatt aiif die Pupille fallt, d. i. 
wenn der letzte Stralil AB nicht wehr in’s Aiige ge- 
langt. W e n n  man nun das Kartenblatt anhalt uiid das 
Auge nach A zurtickwendet, so sieht man die Flainme 
weit voin Blatte enlferiit, namlich in einem Winkelab- 
stan& = A p B .  J e  niiher das Kartenblatt am Auge 
ateht, desto bedeuteoder wird dieser Wioke l  und zu- 
gleich wird die bei zu grofser E d e r n u u g  jedesinal vor- 
bandeiie TSuschung v611ig verschwinden. Slrenger gc- 
nominen fd i t  iihrigcns das Bild vou B fiir die Pupille 
p’ mit denen aller Funkte i m  Kegel P’ und fiir die Pu- 
pille p wit allen Punkten im Kegel P zusamrnen. 

V. Ueber die erste Entstehung cler Krystulle; 
con H.  F. Link .  

D i e  Vergleichung der organischen K6rper mit deli 1111- 

organischen, der Grundbildung iinrli, miifste darauf fuh- 
ren ,  auch die lelzteren einer rnikroskopischen Uutersa- 
chung zu unterwerfen, was mit den ersteren oft genug 




